
alle preise verstehen sich exkl. 7.7 % mehrwertsteuer 

getränke in der krienserhalle 
 
 
(viele weitere getränke auf anfrage möglich, in zusammenarbeit mit schürch getränke  
rothenburg, setpember vin & vinyl luzern und smith & smith wine company zürich)  
 
 

eptinger rot in der glasflasche mit CO2 à 4.00 
leitungswasser in der karaffe mit granatapfelkerne, minze, limette & zitrone à 6.00 
frischer moscht aus rothenburg in der moschtflasche à 5.00 / liter 
hausgemachter eistee / limonade / weisser glühwein und mehr 
loris mate aus luzern à 3.50 
 
gents ginger ale (swiss roots) 2dl à 3.00 
gents ginger beer (swiss roots) 2dl à 3.00 
gents tonic water (swiss roots) 2dl à 3.00 
 
MONS (bier aus kriens, gleich in der nähe gebraut): gold; red ale & bier der saison 33cl à 3.50 / 4.00 / 4.00 
appenzeller leermond 33cl alkoholfrei à 4.00 
ramseier suure moscht trüb 50cl à 6.50 
 
weisswein 1: chasselas de fichillien AOC bio demeter 2019, cru de l’hôpital, vully CH à 28.00 
weisswein 2: goldmund riesling feinherb bio 2020; bastgen; mosel D à 24.00 
weisswein 3: langhe arneis «sommo» DOC 2020; fontanabianca, piemonte I à 23.00 
 
rotwein 1: pinot noir AOC bio demeter 2019, cru de l’hôpital, vully CH à 28.00 
rotwein 2: barbera d’alba superiore DOC 2019 ; fontabianca, piemonte I à 24.50 
rotwein 3: côtes-du-rhône villages bio 2015 ; domaine des chanssaud , F à 24.00 
rotwein 4: dido DO bio 2019 ; venus la universal ; montsant ES à 29.00 
 
schaumwein 1: crémant brut blanc de bourgogne, domaine amiot et fils à 30.00 
schaumwein 2: crémant brut rosé de bourgogne, domaine amiot et fils à 30.00 
schaumwein alkoholfei 4: kolonne null prickelnd rosé 2020, berlin D à 26.00 
 
frakmont gin (vom pilatus nebenan) à 84.00 
jsotta vermouth rosé / bianco / rosso CH à 30.00 
versch. digestifs 
 
kaffee und espresso mit malabar-bohnen der rösterei kaffee bergen, luzern inkl. zuckersticks & 
 kaffeerahm à 3.00 / 2.80  
versch. tee-sorten aus der schweiz à 2.50 
eis für die getränke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



alle preise verstehen sich exkl. 7.7 % mehrwertsteuer 

chasselas de fichillien 
genüsslicher provokateur. mit einer weichen, hellen, gelben und grünen, grassigen frucht. dabei auch frech 
und unabhängig mit einer guten, harmionischen, weichen seite.  
 
goldmund riesling 
eine freundliche und lustvolle unterhaltung: heitere, frische helle frucht, schiefer, leicht herb. sanfte und 
doch sehr frische frucht und mit dem heiteren süss-sauer-spiel. verbreitet gerne gute laune.  
 
langhe arneis «sommo » 
der tom saywer untern den weissweinen: weiche, helle frucht mit wiese, heu und kräutern, aber ganz 
schön frech. mit einem hauch von asche und torf.  
 
 
 
pinot noir 
ein empathischer, grüblerischer menschenfreund. sehr sympatische, offenherzige art mit saftiger, weicher, 
roter frucht. dabei auch kirsche mit warmen, dunklen, erdigen tönen.  
 
barbera d’alba superiore 
kraftvoller warmblüter, mit viel gefühl und impulsivität. mit eleganter roter frucht und einem hauch 
karamell, daneben die wilde seite mit nobler, herben mineralität.  
 
côte-du-rhône villages 
dieser vollmundige wein mit rubinroter farbe vereint die geschmeidigkeit des syrah und des 
mourvèdre mit dem körper der grenache. es hat würzige und pfeffrige aromen und kirsche als 
hauptgeschmack.   
 
dido DO 
ein bezauberndes geschöpf aus den trauben garnacha negra, syrah, cariñena, merlot & cabarnet 
sauvignon. geschmack nach waldbeere mit sehr feiner, dezenter würze & schiefer. einfach nur schön.  
 
 
 
crèment amios et fils brut blanc & rosé 
XXX 
 

kolonne null 
der prickelnde rosé ist eine promillefreie alternative zu fruchtigem sekt 


